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Beitr6ge zur Grlechischen Etymologic. 

Die kleinen etymologischen Veitrage, welche ich hler mit- 
theile, find gewissermaahen Proben eines grosicren Werkes, 
welches ich unter dem Titel: ,,Griechisches Wurzellericon" 
nachstens dem Publikum vorzulcgen hoffen darf. Sie sind 
ubrigens mit einiger Absichtlichkeit ausgewihlt. Einmal wollte 
ich namlich hier wenigstens vermeiden - was in einem gro- 
steren Werke nicht zu vermeiden steht - schon bekanntcs zu 
wiederholen und zweitens suchte ich vorzHglich solche Beispiele, 
in denen sich die Uebereinstimmung des Griechischm mit dem 
Sanskrit insbesondre, nicht allein in den Wurzcln selbst zeigt, 
sondern mehr noch in eincr Anzahl von eigenthumlichen Bil- 
dnngen, welche fast mit Entschiedenheit dafur sprechen, daft 
die Griechische Sprache nicht bloh in eincm ursprunglichen or- 
ganischen Zusammenhang uberhaupt - vielleicht einem rein 
menschlichen mit dem Sanskrit stand, so dast sie z. V. nur 
detzwegen mit ihm so nah verwandt sty, well die Griechische 
Menschengattung ihrer Art nach der der Inder verwandt 
sey - sondern dast die Griechische Sprache nothwendig einst 
durch einen historischen Zusammcnhang mit dem Sanskrit 
verbunden war, dast die Griechen ein unmittelbarer Theil 
desjcnigen Volksstamms waren, zu welchem auch die Inder 
gehorten, dasi sie lange Zeit mit ihnenvereint nicht blotz 
Wurzeln hatten, sondern auch ausbildeten. Ich werde 
diesen Gedanken bei einigen der mitzuthcilenden Beispiele mehr 
oder weniger ausfuhren. Das Mehr wird man mir verzei- 
hen, wenn man berkcksichtigt , datz ich hier im Einzelnen man- 
ches bei den einzelnen Vcispielen werde entwickeln miissen, 
was im Gcsammtwerk im Zusammenhang behandelt werden 
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wirb; - fur bas Weniger fuche ich eine Entfchulbigung 
barin, bast ich alle biefe ©egenstanbe balb vollstanbiger unb 
ausfthrlicher werbe befpred)en konnen. ©o bitte ich benn 
auch fchliehlich, biefe Probe ilnr bem Inhalt, keinesweges ber 
Form nach als Probe bes Werkes, welchem sie entlehnt ist, 
zu betrachten. Doch zur ©ache. 

I. 

Es giebt Worter in ber ©riechischen ©prache, bie aus 
bem erhaltenen Worterfchatze gar nicht von ben ©riechen felbst 
gebilbet werben konnten; ich will hier eins herausheben, wel- 
ches von biefen infofern verfchieben ist, batz bie Bestanbtheile, 
aus welchen es zufammengefetzt ist, beibe in ber Griechifchen 
Sprache in ber Bebeutung gleich unb in ber Form ziemlich 
ahnlich erscheinen, unb bemnach bas Wort felbst nothwenbig ein 
schon fertlg Hberkommenes nicht von ben ©riechen nach ihrer 
©cheibung von bem ©anfkritvolksstamm gebilbetes iss. 

Ich fpreche von bem bis jetzt unabgeleitet gebliebenen 
Worte ?rvl7^. Pollnr (Onomagtic:. II, 171) erklHrt es burd) 
,0 k/r/ ^7 /3«X«^ti Fe^tt ; biefe Vebeutung ist sicher nur tech- 
nifch unb ber Arzneiwissenfchast eigenthumlid) ; es heitzt im 
Allgemeinen mHnnliches ©lieb. (S. LtepK. 1Ke5. ling, 
gr.). Wer bas ©anfkrit - Wort l//)aHtHa kennt, wirb kaum 
einen Zweifel hegen, bast es mit bem ©riechifchen ?it!t7^ iben- 
tifch fcy. In ber Bebeutung stub sich beibe Worter gleich; 
cbcnfo bie confonantifchen Laute. Was bie Vocale anlangt, 
fo ist bas vorfchlagenbe u abgcfallen; auf ahnliche Weife 
fallt fd)on im ©anfkrit von ber Proposition «pi fchr haufig 
bas a weg unb bas ©anskritwort /)a/v«/la! gran fa m mochte 
ebenfalls fur uparuslza stehn von ̂ pa ftud) unb n^ ilascoi. 
Uebrigens fiel biefes u erst im ©riechifchen ab ; woburch, wie 
wir gleich fehn werben, ber Verlust bes u sich noch einfad)cr 
crklHrt. Das ©anskritifche a warb, wie hausig, 0 unb bas 
Wort nid)t i,y mannlid)en fonbern weiblichen Gcfd)lecht gc- 
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braucht. Das Sanskritifche Wort upastha ist componirt aus 
upa auf unb stha stehen: ber Aufrechtstehenbe. 
Beibe Elemente erscheinen auch im ©riechifchen; aber hier in 
veranberter ©estalt ; upa ist ̂6 unb stha or« ; HHtten bie 
©riechen aug ihren Elementen biefes Wort bilben wollen, 
fo hatte eg vno^r?? ober bem ahnlich tauten mussen^ wie sie 
benn ein Wort ber Art ^no - <iri^e« (Pollux. II, 171) be- 
fagen. Die Wurzel stha mit afpirirtem T«Laut erfcheint, fo 
viel ich weig, big jetzt nur - unb auch ba nur wahrfchein- 
lich - in einigen Eigennamen wie ̂/e-a^ev^ unb viel- 
l e i ch t in <7^6>o5. ©ie mugten bieseg Wort bemnach fchon 
fertig mitgebracht haben; wahrfcheinlich zuerst in ber ©estalt, 
welche bem Sanstrit genan entfprechen wkrbe vTiocl^o^. Weil 
sie eg aber fpater im weiblichen ©eschlechte gebrauchten, wo- 
burch bag rhythmifche VerhHltnig ber ©ylben verHnbert wurbe 
jv > > fur v - v), unb ihnen bie eigentlichen Bestanbtheile bef- 
felben vollig unbekannt werben mugten, ba sie in ihrer ©prache 
eine anbere ©estalt angenommen hatten, fo konnten sie leicht 
bag wiber bie allgemeine Regel burch keinen ©piritus Afper 
gefchutzte, anlautenbe ^ verlieren; boch wie bem auch fey, 
bie Ibentitat beiber Worter fcheint mir auger allem Zweifel. 

II. 
Wir wenben ung zur Befprechung eines fehr bunkeln 

Worteg, welcheg unfre Miihe zwar nicht baburch lohnen wirb, 
bag eg ung erlaubt big zu feinen primitiven Vestanbtheilen zu 
bringen, wohl aber burch mehrere, wie ich glaube, nicht un- 
interessante Zufammenstellungen. 

Dag Wort ̂̂ 05, ro, hey Hesychiug auch i//c^-«5, ro, 
wirb man vergeblich ang im ©riechifchen bekannten Elementen 
abzuleiten verfuchen. Eg ist bag ©anfkritifche Wort KshapK 
(fem.) unb heigt eigentlich Nacht. Bei biefer Zufammenstel- 
lung ist auffallenb, 1) bag bag Wort im ©anfkrit Femininum 
in 5 ist, wHhrenb eg im ©riechifchen alg Neutrum bkrch Sufsir 
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«5 ober was mit biesem vottig ibentisch ist 55 (im Nommativ 
05) gebtlbet erscheint. Wir sahen fchon fr^her Beifpiele, wo 
bie ©eschlechter vertauscht wurben. Hier wirb biese Vertan- 
schung noch erkldrlicher baburch, bast and) bas Zenb biefes 
Wort nicht blotz wie bas Sanskrit, sonbern auch wie bie 
©riechische ©prache gebraucht; im Zenb erscheint ndmlich 
kksapas ( im Nominativ klisnpc), vergl. Bopp Vergleichenbe 
©rammat. S. 291 Anmerk.). 2) erscheint im ©riechischen an 
ber ©tette bes ©auskritischen ksl, ein ̂/>, wdhrenb jenes im 
Attgemeinen bnrch 3 vertreten wirb z. B. im ©anskr. ksl'Ip 
werfen, wovon unter anbern ^/il/,-a«i missile, ©rtechisch 
Ah> . 05. Dieses erklart sich burch einen im ©riechischen nichts 
weniger als seltnen Wechsel zwischen s unb ̂; ich vergleiche 
nur bie ©riechischen Wurzeln L«-a), ^«-<u, fur '^«t-w, 
^/«5.w, welche ursprunglich ibentisch stub unb bem ©anskriti- 
sd)en few entsprechen (vgl. ksliaj.ami mit ber Urform L«e- 
w^ee i//«5 - co^^) ; bieselbe Wurzel few in ber specietten Be- 
deutung beschabigen unb nach ber 5ten Klafse gehenb ksln- 
noml hat sich im ©riechischen gar nicht in einer Form mit 
? erhalten, sonbern nur mit 0 unb ?//; namlich in ̂ -^t^tte 
nnb ̂ - ̂ kl7^«t ; vergleiche noch insbesonbere ^^05 unb ̂- 
e«5, beibes trocken. Doch hiervon werbeich an einer anbern 
©tette genaner hanbeln. Hier wirb bas ©esagte geyugenb 
beweisen, batz ^>«5 (03) an bie ©tette eines ersprHnglichen 
unb verlorengegangenen 3k^«5 (05) trat. - 3) Datz c an bie 
©tette des ©anskritischen 2 tritt, ist bekannt. 4) enblich er- 
scheiut hier ̂ an ber ©tette eines ursprunglichen p; in bem 
schon erwahnten ^-03 sthen wir bieselbe Verwandlung unb 
wir konnten noch viele Veispiele ber Art anfthren ; wir ent- 
halten uns aber, sie hier mitzutheilen, well sie nicht fur einen 
fast wittkuhrlichen Wechsel zwisd)en p unb P sprechen, sonbern 
fur cinen fast in jcbem Veispiel bnrd) anbre euphonische Ein- 
fiusse herbeigefuhrten ; hier z. B. burch Einflusi bes in kz^, ̂ 
liegenben ^ in pw, ̂ ).v (neben ^^^f) burch Einfiusi bes ?. 
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und fo in anberen anbers. - Die von ̂̂ -05 berivirten Wsr- 
ter stub betannt; wir wenben uns lieber zu einem anbern 
Worte, bessen3bentitdt mit ̂05 ft viel ich weist noch nicht 
geahnbet ist. 3ch meine (6^-05, (^-^05 fammt feinen 
Derivaten. Was ben Uebergang bes ursprunglichen 3 - benn 
bieses fetzen wir hier voraus - in ( anlangt, fo zeigt fchon 
die haufige Verwechselung in ber gewohnlichen Sprache bei 
uns , wie nahe verwanbt sich biefe Laute stub. Einen Ueber- 
gaug ber Art fehn wir beutlich in «vtz («v'sa>w) uub 0(05 
Zweig, welche beibe Worter, fo fern sie sich zu liegen fchei- 
nen, einer uub berfelben Wurzel augehoren. Diefe Wurzel 
erfcheiut am beutlichsten im Zenb uub im ©othifchen; bort heitzt 
(Te vakli5, hier va^5-^an, (vgl.burnouf^omm. «ur le Yaen. p. 
270 unb Grimm Deutfch. ©r. Wurzelverz. NI-. lN8). Die Be- 
beutung beiber ist wachfen. 3nbem nun kks ober Gothifches 
l,8 burch Griechisches^ vertreten wirb unb va in«v Hbergeht; 
entsteht bie Form av'z,- inbem bas v als F erfcheint unb a 
durch 0 vertreten wirb, wurbe Fosoc ber wachfenbe Zweig 
eutstehu; fur 3 erfcheint aber ( alfo Fo^ox, 0(05. - Zuletzt 
um biefen Uebergang von 3 noch mehr zu verbeutlichen, will 
ich auf ben Aeolifchen Uebergang von <w in 3 und auf ben 
3onifchen von t7<7 in 's aufmerkfam machen. 

So ist es benn kaum einem Zweifel unterworfen, bast 
(0^.05 urfpruuglid) Nacht bebeutet unb wir in biefem Worte 
cine wahrfcheinlich bialektische Nebeuform haben, welche burch 
die epifche Sprache - ben ersten Verfuch eine xoev^ durch 
3ueinauberbrdugen verfchiebeuer Dialekte- zu bilben, in bie 
allgemeine Sprache ber ©riechen, wie fo viele anbre rein bia- 
lektische Bilbuugen eiugefuhrt warb *). 
") 3ch glaube kaum hier barauf aufmerksam machen zu m6ssen, bast sich bie gemeinschaflliche Sprache eines verwanbte Dialekte sprechen- 

deu Volkes babmch bilbet, bast ein fich fruher als bie ubrigen litte- 
rarisch firirenber Dialekt sich verbreitet m,b einzelne Eiqenthumlich- 
keiteu ber ubriqen Dialekte iu sich aufnimmt. Eine solche Sprache 
versuchte schou die epische zu werben, was jedoch burch bie um bieselbe 
Zeit eiugetreteue Wirren unbNoth iu Griecheulanb verhiubert warb. 
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Dast ich ?o^«o5 unb ̂7,-^05 zusammenstelle, bebarf 
fir btejenigen, welche wissen, bast e unb o anf gleiche Neife 
em urfprungliches a reprafentiren , keines Beweises. - So 
viel von (0705 ; wenben wir uns einen Augenblick zum Latei- 
nifchen; hier wirb, wie im ©riechifchen ebenfalls nicht felten, 
das Sanfkritifche ksh burch se gewohnlich reprdfentirt; fo 
kommt z. B. von bem erwahnten ^/li/?, scipio; ©riechifch onP- 
/«5 ueben 3l7>i«5. Mit biefer Nerwanblung finbet sich kein Wort 
im Latein, welches bem Sanskritischen kskapa entfpricht. Da- 
gegen erfcheint hier bas Diminutiv crepus - cuium, b i e D a m- 
merung, Anfang ber Nacht, unb creper-us, bunkel, 
welche Wsrter man sich wahrlich nicht enthalten kann mit 
kshapa (Zenbifch kksapas), threr ©runbform nach, fur iben- 
tisch zu erkldren, obgleich sich wenigstens fur jetzt nur noch 
cut Beispiel - unb felbst biefcs ist zweifelhaft - barbietet, 
wo ksh in er ubergegangen ist. Diefes Beispiel werben wir 
©elegeuheit haben etwas weiterhin zu erwahnen. Autzer bie- 
fer ©ruppe ksh (x) ist ibrigens ber Uebergang eines Sanskri- 
tischen 5 ober «h in ein Lateinisches i- ganz gewohnlich unb 
bekannt z.B. us!,, brennen, Lateinisch uro. Die Verbinbung 
von cr scheint im Lateinifchen beliebt gewefen zu feyn; baher 
wohl auch bas Sanfkritifche cvas, m or gen, im Lateinifchen 
eras heitzt. Da bie Romer bie ©ruppe x, welche ksh genau 
entfprechen wurbe, eigentlich nicht kannten, fo ntochte auch 
diefes vielleicht bazu gefuhrt haben cr fur ksh eintreten zu 
lassen. - Im ubrigen stimmt bas als erste Form anzuneh- 
menbe c^6/?l« ganz zu bem Zenbifchen k^sapas unb bem ©rie- 
chifchen ^^05 statt ^-05. 

Ich wage mich noch einmal zn bem ©riechifchen zurltck 
unb verfuche noch ein Wort in Harmonie mit ben hier behan- 
delten zu bringen, welches man fchou mit crepus -culuru zu- 
fammengestellt hat, namlich das Wort x^-a^, bas D nu- 
ll el. Hier will ich nun znerst bas Veifpiel erwahnen, Welches 
fur diefen fowohl als ben oben beruhrteu Faff eine jcboch 
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zweifelhafte Analogie barbietet; ich wage nimlich, ohne jeboch 
alles Einzelne genigenb erklaren gu kdnnen, bas Lateinifche 
crus mit bem ©riechischen ^^ gufammengustellen unb beibes 
gu ber Sanfkritifchen Wurzel k5kam, tragen, gu gieheit, itt- 
bem biefer Theil bes Korpers als fein eigentlicher StKtzpunkt 
betrachtet worben fey. Doch mochte ich felbst nicht fehr viel 
auf biefe Analogie geben. Wichtiger fcheint mir folgenbe; 
wir haben fchon oben bemerkt , bast ber Sanfkritwurzel k8l,i 
im ©riechifchen ^«e, i//«5, ober ohne ©una 3e, ?//e entspreche; 
nnn sinben wir neben biefer Form «?/-?> sx^am) in berfel- 
ben Bebeutung wie ̂« (z«l), fchaben, fo batz hier in ber 
That bie ©rnppen s, ^, "" ibentifch fcheinen. Wie biefes 
xi, entstanb, fcheint uns bas Sanfkrit gu lehren. Hier wirb 
eine Wurgel kgkui- erwahnt, welche jeboch nur aus bem Sub- 
stantiv kZ^ura, Rafirmeffer, im Griechifchen '^o^ ab- 
strahirt ist. Die eigentliche Wurzel ist ksku , welche gewist 
ursprunglich ibentifch mit kgki ist. Nun finben wir eine Wur- 
gel mit berfelben Bcbeutung ksknu erwahnt, welche gwar nicht 
als Verbum belegt ist, wohl aber burch bas Abjectiv kslinuta, 
scharf. Hier fehen wir alfo, batz grabezu ein Nafal nach 
ber ©ruppe k«K eingefchoben ist, wie wir benn Hberhaupt wif- 
fen, bast Nafale fehr HHufig in bie Wnrgeln traten. War 
ein folcher auch in kgliapu eingetreten, fo batz biefes kslinapH 
auch hietz, fo konnte biefe Form im Griechifchen kaum anbers 
als x^P lanten, ba c7 zwischen zwei Confonanten nach einer 
bekannten euphonischen Regel ber ©riechifchen Sprache ver- 
klingt. Datz aber eine folche Form jemals e^ristirte, fcheint 
mir burch einen anbren Namen ber Nacht im Sanfkrit kskan'a6a 
nicht unwahrfcheinlich. Durfen wir aber x^«5 gu ks^apa 
<im Zenb kliZnpas) stellen, fo ist es uns auch erlaubt enblich 
^n^v5 hieherzuziehn, ein Wort, welches sich ganz cbenfo gu 
(07)05 verhalt, wie sich x^V/)«5 zu bem im Griechifchen utt- 
gebrauchlichen unb burch i/^«5 erfetzten ^^«5 verhalten 
wurde. 
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Wir haben hler ein nicht nninteressantes Beispiel gesehn, 
wie sich eine ziemliche Anzahl Worter, welche bem ersten An- 
schein nach sehr augeinanberliegen unter enter unb berselben 
Urform vereinigen unb gleichsam ibentificiren. Zu erklaren, 
woher eg komme, bag ein unb bassetbe Wori sich in so ver- 
schiebene ©estalten zerspalte, ist nicht bieseg Ortg. Wenn ich 
die Ansicht augzusprechen wage, bag biese Erscheinung auf 
Rechnung ber verschiebenen Dialekte ber Griechischen Sprache 
komme, will ich bamit nur bag Factum alg ein nicht sehr ttn- 
natHrlicheg bezeichnen; bie Argumente fur meine Ansicht ver- 
spare ich auf einen anbern Ort. Hier erlaube ich mir viel- 
mehr noch ein Veispiel ber Art in Betrachtung zu ziehen. 

III. 

Jung heigt tm Sanskrit juvan; bag ber Vokal u nicht 
ursprHnglich ist, sonbern erst burch Einwirkung beg v ent- 
stanb, zeigt ber Comparativ bieseg Adjectivg jav-ijas unb ber 
Superlativ i3v-i5nta. Im Lateinischen entspricht in juven-is 
alleg big auf bie hinzugeftgte Enbung bem Sanskritischen juvan. 
Der Lateinische Comparativ junior ist aug juveniorzusammen- 
gezogen, grabe wie im Sanskrit bag Femininum von juvan, 
juvani sich in junl zysammenzieht. Die Wurzel bieseg Wor- 
teg ist ohneZweifel bag sanskritische ju, griechisch in ̂w^v^t, 
girten, verbinben, nnb bebeutet wohl hier ingbesonbre 
sid) zum Kampf gurten. Aug ju mit ber ©ttnaform jav -^- an 
entstanb javan unb bebeutet wohl einen zum Kampf Tauglichen, 
einen Menschen in bem zum Kriege passenben Alter. Diese 
Form javan, welche im Sansku't burch juvan verbrangt warb, 
scheint ing ©riechische ubergegangen zu seyn. Ich erkenne sie 
in vk«^l«5; boch ist mir biescg Wort ein Compositum bessen 
ersten Theil ̂e ich von ̂05, nava ableite (vergleiche ^k-ch. 
yc^r05 nnb anbre ber Art) ; in bem zweiten Theil «1"«5 erkenne 
ich einen aug javan wie im Lateinischen aug juvon gebilbeten 
Comparativ; bieser wkrbe auf Sanslritische Weise geformt 
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javan -ijag tauten; da im Griechischen j fowohl als v gewshn- 
lich ansfallen , fo entstanbe ««^«5, zufammengezogen «^«5. - 
Ferner glaube ich anch ben Positiv javan im ©riechischen zu^ 
erkennen, aber in einer fehr abweichenben Gestalt unb in einem 
Volksnamen, namlich bem ber Ionier, I«o? urfprunglich 
I«^ wie bcr Hebriische Name bcr ©riechen 1^ , javan, und 
der Inbifche javana zeigt. Die '/afo^cg waren also bie Ikng- 
linge, Krieger, ein Name, ber um fo mehr zu paffen 
fcheint, ba bie Ionier hochst wahrfcheinlich kein Volksstamm, 
sonbern bcr Kricgcrstamm eines Volkes waren. 

Atcher biescm gehort hieher, wie fchon von Pott bemerkt, 
^, wo der ©piritus asper, wie nicht felten str j> und /? 
statt v erfcheint. Der Wurzelvocal ist bnrch cine Art Vribbhi 
gebehnt. 

Enblich ist bcr gewohnlichste, fchon aus bem Latein be- 
kannte Uebergang bes j ber in ? wie jugnm, ^765; ich will 
ihn nnr bnrch ein intercssantes Vcispicl noch belegen, namlich 
bnrch ?"« s^«) ^-^05; bicses ist bas Sanfkritifche und 
Zendische >ava (vgl. Vendidad5ad6 an vielen ©tellen untcr an- 
bern ©.238), welches Gerste hcitzt; im ©riechifchen ist) in 
( unb v in ̂  ubergegangen ober ansgcstotzen. Anf ben Ue- 
bergang eincs urfprunglichen v in ©riechisch e habe ich an 
einem anbern Orte fchon aufmerfam gemacht. - ©0 geht benn 
anch von javan (Nominativ jav5) ober noch eher von ber Form 
java bas j in ? uber, unb es entsteht baraus, wie mir fcheint, 
das ©riechische Wort ce^'505 ober «t^o5 ober a^ije^, r k- 
stiger Mann; Java, bie erste Vildnng ans ju hatte ©riechifch 
^05 ober mit gewshnlichem Uebergang bes ss in H ̂05 wer- 
ben Mssen; mit Iottifcher Dehnung wirb ans ̂ 05, ^^05, 
aus (eeo5) ̂̂ 03; ^05 wird durch Ansstotznng bes l^ zu 
(^05. Was bie vorgefetzte ©ylbe «e anlangt, fo wage ich 
noch nicht uber ihre eigentliche Natnr zu entscheiben. Man 
kann sie mit «e in «e>v7it05, gegen 7^ gestellt, vergleichen 
nnb dann fcheint sie bebeutungslos zu feyn, und wohl ben nicht 
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feltenen unb bis jetzt auch theilwcis fur bebcutnngslos gelten- 
den Vorfatz von « zu vertreten. Denkt man «e-^> ocrw ge- 
gen 5" (fid) bewegen) uub «^«XXco gegen xoe^, fo fcheint 
«« vielleicht ber Sauskritifchen Prdposition ava zu cntsprechen ; 
zuletzt konnte «5 in bem hier behanbelten Worte auch mit «i5e 
ibentifch fein. - Die Bebeutung von oei.^05 ware bemnach 
ungefdhr eben fo wie sie uns uberliesert ist unb nur bie Ab- 
leitung verfchieben. 

IV. 
Das zuletzt besprochene Wort crinnert mich an ein anbe- 

res, welches im Homer cbenfalls zur Bezeichnung junger unb 
zwar unverheiratheter Mdnner bient : ^ecx: Da es mit ciner 
Reihe anberer zicmlich iuteressanter unb bis jetzt unerklarter 
Worter zufammenhdngt, fo erlaube ich mir auch von biesen 
einige herbeiznziehen. 

Im Sanskrit enstirt cin Wort dhava, © e m a h l, Mann; 
ohne Zy>eifel ist cs von hu fur ursprungliches dhu, wie bie 
©riechifche Wurzel 9" beweist, abzuleiten unb heiht eigentlich 
Opsrer, ober im weiteren Sinn Hausherr. Aus biefem 
Wort mit ber Bebeutung ©emahl bilbet flch burch bas 
Prdfir vi bas Wort vidhava, cine, welche keinen ©e- 
mahl hat, lateinisch vidua, inbem dhava sich in dua zufam- 
ntenzieht; 6 fur dh, well bie Romer keine aspirirten Vuchsta- 
ben kennen. Die Romer mitzbrauchten bas Wort, inbem sie 
auch viduus bilbeten, welches eigentlich - berucksichtigt man bie 
fpecielle Vebeutung von H/l/5 - sinnlos ist. ©anz ebenso 
ober vielmehr noch drger verfuhren bie ©riechen ; ihr ?Meo5 
0, H ist udmlich ganz basselbe Wort, wie bas Lateinische vi- 
duus ; es wurbe einem Sanskritifchen vidhavas cntfprechen , 
welches bie Inber jeboch, inbem sie bie cigentliche Bebeutung 
Hion dhava uoch kauntcn, wohlweislich gar nicht bilbeten. 
Inbem in vidhavas vi wie gewohnlich in 65 uberging unb bas 
zweite v ausacstotzen warb, mntzte ttKt05 eutstehn; dnrch 
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Ionische Dehnung bed beginnenben e, wirb baraud bie Form 
AKk05. Diese Bilbung behanbelten bie Griechen wie bie 
meisten ihrer zusammengefetzten Abjective unb brauchten bie- 
selbe Form fur mannliched unb weibliched Geschlecht; von 
einer Form ̂Ve« welche bie eigentlich richtige wdre - ent- 
sprechenb bem Lateinischen vidua unb bem Inbischen vidhava - 
finbet sich keine ©pur. Allein bie ©puren bed >erwahnten Sans 
skritworted dhava sinb keinedweged in ber Griechischen ©prache 
auf biesen Faff beschrdnkt. Hundchst glaube ich bad Wort 
ganz wieber zu erkennen in bem Worte 9e5o5, obgleich biesed 
nicht G e m a h I sondern, wad auf ben ersten Anblick ziemlich 
entlegen zu sein scheint, Onkel bebeutet. Dad auffallenbe, 
welched hierin liegt, wirb einigermaasten verschwinben burch 
ein gleichanzufuhrenbed Beispiel wo dhava augenscheinlich in 
der Bebeutung Vater gesatzt ist ober ©chutzherr; biese 
Deutung liegt urn so naher ba dhava gar nicht urspriinglich 
Gemahl, sonbern Opfrer hiest. Nun ist zwar noch einbe- 
beutenber Unterschieb zwichen Vater unb Onkel; allein wir 
mussen hier bebenkcn, batz Namen, welche Verwanbschaftd- 
vethdltnisse bezeichnen leicht ihre Bebeutungen vertauschen, 
indbesonbere - auch bei ttnd im gewohnlichen Leben - ent- 
serntere Verwanbte mit bcn Namen von ndheren Verwanbten 
angerebet werben. ©o ist benn naturlich bah ber Name dhava 
aid Vater, ober vielleicht in seiner allgemeineren Vebeutung 
©chutzherr, Opfrer auch auf ben Vaterdbruber itbertragen 
wurbe, zumal ba rechtlich Falle eintreten konnten, wo ber 
Onkel bie ©telle bed dhava einnehmen mutzte. Hierin scheint 
mir ber Grunb zu licgen, weswegen nepo5 - im ©anstrit 
napti- Enkel - im Lateinischen sowohl Enkel aid Neffe 
heiht unb im Griechischen «-ve^.l0l ebenfalld von naptt^G e- 
schwister-Kinber, (gegenseitige Neffen, wo « gleich 
bem Lateinischen con in congoceri nub ahnlichen). Dad Wort, 
wo mir dhava in ber Bebeutung Vater, eigentlich wohl nur 
Opsrer, ©chutzhcrr gefatzt zu scyn scheint, ist ̂̂ 5 ber 
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Vastarb, welches ich von ̂ gleich bem ©anskritischen na, 
nicht (vgl. im ©riechischen ^w^^ unb anbre ber Art) unb 
dhava ableite unb als ein Compositum ber Klasse ansehe, 
welche man im Sanskrit dahuvrlhi nennt; es bebeutet: einer 
ber keinen Vater (im rechtlichen ©inn) hat. Mr meine 
Ansicht spricht insbesonbre bas ©othische vi-H/val>^ (Grimm 
D. ©r.ll, 336),' welches aus dhava mit Prdsir vi gebilbet ist 
unb Waise heitzt, also auch einer ber keinen Vater (dhava) 
hat. 

Zuletzt nehme ich keinen Anstanb anch bas Wort HHeid? 
mit ber allgemeinen Bebeutung lieb,theuer, hieher zu zie- 
hen. Es scheint mir urspringlich einen Verwanbtschaftsgrab 
anszubrkcken unb zwar bas vorgesetzte 1/ bie Reciprocity bes- 
selben, so basi ̂k5oe dhnlich bem Lateinischen congodrini bie 
wdren, welche benselben Onkel haben, ober vielleicht noch all- 
gcmeiner benselben dhava, vielleicht gar nnr bie, welche zu 
einer gens gehorteu. In wclcher speciellen Bebeutung bie 
Griechen bas Wort dhava ubernehmen, latzt sich schwerlich 
mehr entscheiden. 

Theobor Benfey. 
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